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Aufgabe 1

Betrachten Sie eine geschlossene Volkswirtschaft ohne staatliche Eingriffe, welche durch das
folgende Gleichungssystem beschrieben werde.

θLM ŵ + θKM r̂ = p̂M (1)

θLF ŵ + θKF r̂ = p̂F (2)

λLMM̂ + λLF F̂ + λLM âLM + λLF âLF = L̂ (3)

λKMM̂ + λKF F̂ + λKM âKM + λKF âKF = K̂ (4)

M̂ − F̂ = −σD(p̂M − p̂F ) (5)

mit

δL := λLMθKMσM + λLF θKFσF

δK := λKMθLMσM + λKF θLFσF

|θ| := θLM − θLF = θKF − θKM

|λ| := λKF − λLF = λLM − λKM

M steht dabei für den Sektor
”
Industrie“ und F für den Sektor

”
Landwirtschaft“. Das Symbolˆ

bezeichnet die relative Änderung einer Variablen. Nehmen Sie an, dass der Sektor M arbeitsin-
tensiv produziere. Die Regierung plant die Nutzung von Kapital und Arbeit in beiden Sektoren
mit Wertsteuern zu belegen. Die Steuer auf Kapital sei mit tK und diejenige auf Arbeit mit tL
bezeichnet.
Hinweis: Für die Faktorpreise gilt Bruttopreis = (1 + Steuersatz) · Nettopreis

a) Interpretieren Sie die Gleichungen (1) - (5) kurz ökonomisch. 10 Punkte

b) Fügen Sie die Steuern in das Modell ein und bilden Sie das reduzierte Gleichungssystem
mit den Variablen (M̂ − F̂ ), (ŵ − r̂) und (p̂M − p̂F ). 30 Punkte

c) Zeigen Sie algebraisch wie sich die Steuern auf

– die Verteilungsrelation (Lohn - Zins - Verhältnis)

– das Bruttofaktorpreisverhältnis

– die Produktionsstruktur

– das Güterpreisverhältnis

auswirken. 40 Punkte

d) Interpretieren Sie Ihre Ergebnisse aus c) ökonomisch. Gehen Sie von tL < tK aus.
20 Punkte
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